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Projektkonzeption

Filmtitel: Der blaue Engel
Schlüsselwörter: 
Gespenst, Wesen, spirituell, Bewegung, unheim-
lich, unbekannt, süss, spielerisch, still, leise, schüt-
zend, abstrakt, durchsichtig oder farbig (Aura).
Inhalt:
In allen drei Projekten geht es um das Abstrakte, 
um das Umheimliche. Die Atmosphäre - die Aura 
- verbindet alle 3 Projekte. Die Farbe blau sollte 
auch in allen 3 Kompositionen vorhanden sein.
Erste Interpretationen bzw. Assoziationen: 
ein blauer Engel, Engel Schrift (Theban Alphabet 
oder Malachim Alphabet), ein Spitzname, ein Film, 
ein Restaurant («zum blauen Engel» in Bern), ein 
Hotel («Blauer Engel» in Sachsen), ein Kunstwerk 
(z.B: «Der blaue Engel» 2010, 110x10 cm von Eva 
Bur am Orde), eine Blume (Passionblume, Korn-
blume, usw.), ein Tier (Engelfisch, Schmetterling, 
Vogel), ein Mandala, ein Kaleidoskop, das deut-
sche Logo für Umweltzeichen, das Auge Gottes 
(Weltraum).
Techniken bzw. Projekte:
1.- Fotografie: Erzeugen von Buchstaben mit Lang-
zeitbelichtung.
Einzelne Buchstaben werden im Dunkeln fotogra-
fiert. Die Buchstaben werden mit Licht, zum Bei-
spiel mit einer LED-Lampe (blau) oder mit Feuer 
erzeugt.
2.- Analog: Ilustration / Collage
Überlagerungen von Gesichtern. Zeichnen, 
schneiden, scannen, verzerren, kopieren, usw.
3.- Digital: Film (Stop Motion) oder Processing 
«Mandala»
Medium: 3 Poster

Projektreflexion Projekt III

Film
Meine erste Idee war es, mit einem Engel Mandala 
zu arbeiten. Die Drehung als Effekt empfand ich 
als äusserst interessant. Es verwirrt den Betrach-
ter. Auch in diesem Projekt wollte ich mit einem 
Gesicht arbeiten und dieses in das Mandala ein-
arbeiten. Das Gesicht habe ich mit weiteren Effek-
ten zu deformieren versucht (z.B. mit Wasser, mit 
Rauch, etc.). Es ergaben sich daraus sehr span-
nende geistähnliche Formen. Nach einigen Versu-
chen merkte ich, dass das Gesicht zusammen mit 
dem Titel den Betrachter überfordert. Die Gesam-
terscheinung wird zu kompliziert. Deshalb habe 
ich mich dazu entschieden, nur mit der Schrift wei-
terzuarbeiten. Doch wie mach ich jetzt weiter? Wie 
integriere ich den Effekt, welchen ich im Gesicht 
erzeugt hatte? Welche Schrift eignet sich am bes-
ten? Und wie plaziere ich den Text? In einer Linie, 
dreigeteilt, blau, schwarz-weiss? Welchen Effekt 
möchte ich anwenden?
Nach einigen digitalen Entwürfen und Vergleichen 
habe ich bemerkt, dass der Computer die Arbeit zu 
perfekt gestaltet. Es wirkte künstlich und unrealis-
tisch. Dies war ein entscheidender Meilenstein, wo 
ich mich dazu entschieden habe, analog zu arbei-
ten. Ich habe mich auf den Effekt mit Flüssigkeiten 
reduziert - Wasser, Spülmittel, Oel, Farbmittel . Mit 
Hilfe von diversen Behältern habe ich viele interes-
sante Effekte entdeckt. Diese wiederum habe ich 
in eine Sequenz gebracht.
In den ersten Videosequenzen habe ich den ge-
samten Filmtitel von Anfang an gezeigt. Dies je-
doch erschien mir als etwas langweilig, da der Be-
trachter nichts zu entdecken hatte. So habe ich 
mich entschieden, eine Sequenz zu erzeugen, in 
welcher sich der Titel langsam aufbaut und so eine 
gewisse Spannung erzeugt. Der Betrachter muss 
für sich alleine den Blauen Engel entdecken.  

Projektreflexion Projekt I

Fotografie
In diesem Projekt gefiel mir sehr die Arbeit mit der 
Fotografie fokussiert auf Langzeitbelichtung. Das 
ist das erste Mal, dass ich mich mit dieser Tech-
nik im Detail befasse. Man muss sich Zeit nehmen 
mit der Kamera, um die optimalen Einstellungen 
zu definieren.  
Es müssen diverse Entscheide vorab getroffen 
werden: welches Objekt werde ich verwenden, 
um das Licht zu erzeugen (Taschenlampe, Baby-
Nachlampe, Fahrradlampe, Feuer, Philips-Licht-
quelle, LED-Lampe, etc.)? Mache ich Fotos von 
einzelnen Buchstaben, oder mache ich Fotos des 
gesamten Filmtitels? Wie plaziere ich den Text - 
Quer- oder Hochformat?
Als ich dann mit der digitalen Arbeit angefangen 
habe, haben sich mir einige neue Wege und Mög-
lichkeiten angeboten. Zum Beispiel beim Freistel-
len der Buchstaben entstand mehr Raum für die 
Platzierung, es ergaben sich neue Gestaltungs-
möglichkeiten.  
Auch bin ich mir bewusst geworden, dass ich die 
Buchstaben auf schwarz-weiss reduzieren konnte, 
was neue «unheimliche» Kompositionen hat ent-
stehen lassen. Die Reduktion war ein Schlüssel-
erlebnis in meinem Lernprozess: wieso muss der 
Filmtitel blau sein, wenn das Wort blau ja bereits 
enthalten ist? 
Mit dieser Kombination der Freistellung, der 
Ueberlagerung und der Reduktion auf schwarz-
weiss resultieren für mich sehr spezielle, eindrück-
liche,  unheimliche und misteriöse Gebilde - genau 
so misteriös, wie es eben ein Engel für mich ist. 

Projektreflexion Projekt II

Collage
Angefangen habe ich in diesem Projekt mit einem 
Gesicht, welches auf schwarz reduziert ist. Dieses 
habe ich in Streifen geschnitten und die Vertikale 
ausgedehnt. Daraus ergibt sich ein gewisser Rau-
cheffekt. 
Vielleicht versteckt sich in der Tiefe dieses Ge-
sichts ein Engel? Kann man überhaupt einem En-
gel das Gesicht eines Menschen verleihen? 
Ich wollte diesen Engel finden und habe entspre-
chend weitergesucht: ich habe das Gesicht weiter 
deformiert, fotokopiert und in verschiedene Rich-
tungen bewegt. Dabei erschien mir mehr und mehr 
der Geist in der Flasche - aufsteigender und sich 
ausbreitender Dampf. Doch das war es nicht, was 
ich wollte. Es stellte sich mir die Frage: ist es über-
haupt wichtig, dem Engel ein menschliches Ge-
sicht zu verleihen? Schlussendlich hab ich mich 
entschieden, statt mit dem eigentlichen Gesicht 
mit dem Leerraum zu arbeiten. Dabei habe ich das 
Gesicht weggeschnitten. Dabei überlasse ich dem 
Betrachter die Entscheidung für seine eigene Vor-
stellung eines Engels. 
Die Entscheidung, mit dem Leerraum zu arbeiten, 
hat mir zusätzlich die Integration des Textes ver-
einfacht. Diese wurde dadurch deutlicher lesbar. 
Doch auch hier stellte sich mir erneut die Frage: 
muss es tatsächlich lesbarer werden? 
Was die Schriftart betrifft, so habe ich mich nach 
mehrmaligen Vergleichen für die «Corporate S 
SC Light» entschieden. Diese erzeugt einen gu-
ten Kontrast zum weichen, wellenförmigen HInter-
grund. Die Schrift als solche habe ich in den Hin-
tergrund eingeflochten.
Nach kurzer Zeit hatte ich bereits mehrere Kompo-
sitionen entwickelt und konnte mich sehr schnell 
zum finalen Produkt entscheiden. Dies wiederum 
gab mir mehr Zeit, mich mit dem Siebdruck zu be-
fassen - auch dies wieder ein Schlüsselelement für 
die folgenden wichtigen Entscheidungen: wieviele 
Ebenen sollen gezeigt werden, welche Farben sol-
len kombiniert werden? 
Meine Idee des Webens habe ich auch im Sieb-
druckverfahren aufgenommen, indem ich immer 
wieder ein Sieb über das andere bedruckt habe. 
Dabei habe ich 4 Siebe verwendet. Die Farbkom-
binationsmöglichkeiten sind unendlich. Wichtig für 
mich war, die Dinge analog vor mir zu haben, da-
mit ich mich für den nächsten Schritt entscheiden 
kann. Daraus entstand auch mein Entscheid, nur 
mit blau und grün zu arbeiten. 
Vergleiche ich meinen ersten Entwurf schwarz-
weiss mit dem finalen Produkt in Farbe, so schei-
nen diese nichts miteinander zu tun zu haben, ob-
wohl sie im Grunde ein und dasselbe sind. 



Projekt I  |  Fotografie
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Ganzer Titel auf einmal fotografiert (Langzeitbelichtung).
Schrift in Quer- und Hochformat platziert. 
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Zusammenspiel analgone Schrift (Fotografie) mit Computerschrift.
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Kontrast zwischen weich und hart, weiss und schwarz.



Überlagerungen zeigen eine räumliche Wirkung.



 Einzelne Buchstaben fotografiert (Langzeitbelichtung).  
Links unten und rechts oben : kleine Auswahl der Buchstaben.

Verfahren:  iPhone Bildschirmbeleuchtung, Fahrradlampe, Taschenlampe, Baby Nachtlampe, Philips 
Farblampe, Feuer, usw.



Finale Auswahl: Buchstaben mit Raucheffekt.



Freistellung der Buchstaben.



Vergleiche: Schriftgrösse, Hintergrundfarbe, Platzierung der Buchstaben, usw.



Reduzierung der Buchstaben auf schwarz-weiss.



Erste Tests: Platzierung der Buchstaben, Komposition.
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Computerschrift: verschiedene Schriftgrössen und Schriftplatzierungen.
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Projekt II  |  Collage
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Gesicht geschnitten, fotokopiert, bewegt, verzerrt.



Integrierung der Schrift: fotokopiert, verzerrt, geschnitten. 
Schriftart: Lucida Handwriting ItalicD
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Extraktion des Gesichtes und Integrierung der Schrift. 



Eine weitere Variante. 
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Integrierung einer weiteren Schrift.
Schriftart: Corporate S SC Light







Eine weitere Variante.



Links: Finale Auswahl. Rechts: Vorbereitungen für den Siebdruck: 4 Siebe bzw. Ebenen.



Siebdruck: Erste Versuche. Verschiedene Farbenkombinationen,  verschiedene Ebenen.





Siebdruck: Reduzierung auf 2 Farben, Blau und Grün.
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Projekt III  |  Film
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Links oben: Engel Mandala.
Digitale Arbeit. Erster Videoentwurf mit Drehungseffekt.



Links nach rechts: Videoentwurf mit Wassereffekt.



Videoentwurf nur mit Schrift.



3 Entwürfe. Links nach rechts: Untersuchung von Farbe und Platzierung des Titels.



Analoge Arbeit.






